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©Steuerknuppel

© Eln robuster, schwenkrichtungsabhSngig arbeitender

SteuerknQppel ergibt rich, wenn elne Druckplatte in elnem
hermetisch verschlie&baren Gehause elastischen RGckstell-

kraften entgegenwirkend auf Druck-Sensoren einwirkt, die

zwlschen dem Gehause und der Druckplatte angeordnet
sind. baa Verachwenken der Platte erfolgt dafQr mlttels einer

rtarr an Ihr befeatlgten Handhabe, die durch elne GehSuse-
offnung In das Gehause hlneinragt und dabel oberhalb der

Druckplatte mit einem die Handhabe radial Oberragenden
Kugelprofil nach Art eines Gelenkkopfes In der Offnung
formschlussig, von den erwahnten elastischen Kraften auf

Zug beansprucht, verschwenkbar aufgehdngt 1st.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen SteuerknGppel gemaB
dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Ein solcher SteuerknGppel ist aus der CH 631 818 A5
bekannt Dessen mittels eines Kugelprofiles in der Ge-
hause-Deckwand gehalterte Handhabe dient dem Ver-

schwenken eines Ringteiles zur richtungsabhangigen

Betatigung jeweils eines von vier Schaltern, wofGr ver-

gleichsweise groBe Schwenkwege zurGckzulegen sind.

Das mag fGr die Steuerung der Hydraulik von Winter-

dienst-Arbeitsgeraten vertretbar sein; fOr viele Anwen-
dungsgebiete solcher SteuerknGppel, wie etwa als Joy-

stick fur Computereingaben (auch als Maus-Ersatz)

oder als Stellglied fGr die Bewegungssteuerung an be-

weglichen oder stationaren GerSten (wie von selbstfah-

renden Behinderten-FahrstOhlen, von Arbeitstischen,

von PatientenstQhlen oder von Maschinen-Plattformen)

hat sich das Erfordernis, einen definierten Weg fQr eine

bestimmte apparative Reaktion vorgeben zu mussen,

aber eher als hinderlich erwiesen. Insbesondere ftlr

schwerstbehinderte Muskelkranke ist es wichtig, da sie

ausladende Bewegungen nicht kontrolliert und reprodu-

zierbar ausfuhren konnen, moglichst weglos und ohne
Nullpunkt-Totverhalten schon bei geringem gezieltem

Druck auf den SteuerknGppel eine definierte Reaktion

hervorrufen zu lassen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu-

grunde, einen verbesserten SteuerknGppel solcher Gat-

tung zu schaffen, der sich durch preisgGnstigen, extrem

einfachen aber doch funktionszuveriassigen Aufbau
auszeichnet und der Gber eine sehr weite Betatigungs-

spanne hinsichtlich der zur Bedienung eingesetzten

Kraft ohne raechanische oder elektrische Obersteue-

rungsgefahr auslegbar ist, um ihn beispielsweise an die

persdhnliche Situation eines Behinderten anpassen zu

kdnnen. Der Behinderte soli mit wenig kontrollierten

Bewegungen seines Kopfes oder eines Arines in der

Lage sein, Gber den SteuerknGppel die Bewegungsrich-

tung seines angetriebenen Krankenfahrstuhles oder ei-

ner motorisch verstellbaren Prothese eindeutig vorge-

ben zu kdnnen.

BezQglich der erfindungsgemaBen Ldsung dieser

Vorgaben wird auf den Hauptanspruch samt den Unter-

ansprGchen und auf nachstehende Beschreibung der

Zeichnungsskizze sowie deren zusammenfassende

Kurzfassung am Ende verwiesen.

Der Kern dieser Ldsung ist eine mechanisch und
gleichgewichtsmaUig stabile Kugelgelenk-Aufhangung

einer eingehHusten Druckplatte unter ihrer aus dem
hermetisch verschlieBbaren Gehause herausragenden

Schwenk-Handhabe; mit schwenkrichtungs- und
schwenkdruckabhangiger mechanischer Beanspru-

chung von Druck-Sensoren zwischen der Schwenkplat-

te und dem Gehause, Die KraftGbertragung vom Rand
der verschwenkbaren Druckplatte auf die Beeinflus-

sungsfiache des jeweiligen Sensors wird zweckmaBiger-

weise mittels geringfOgig elastisch stauchbarer StGtz-

kdrper vergleichmaBigt AuBerdem muB beim Ver-

schenken der Platte mittels der Handhabe die RGckstell-

kraft von DrOckfedern Gberwunden werden, die zwi-

schen der Platte und dem Gehause eingespannt sind So
ist Gber die Hebelverhaltnisse (hinsichtlich der Teil-Lfin-

gen der Handhabe bei derseits der Kugelaufhangung

und hinsichtlich des Radius der starr damit verbundenen

Schwenkplatte) sowie Gber die Elastizitatskonstanten

und Vorspannungen der DruckblQcke und der StGtzfe-

dern, und schlieBlich auch Gber die Ansprechempfind-
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lichkeit der kontinuierlich oder binar arbeitenden Sen-

soren, der mit Betatigung der Schwenk-Handhabe her-

vorzurufende Ansprechdruck konstruktiv vorgebbar.

Eine mechanische oder elektrische Uberlastung der

5 Sensoren ist wegen der elastischen StQtzelemente prak-

tisch ausgeschlossen. Eine axiale Druckbeanspru-

chungskomponente der zu verschwenkenden Handha-
be ist wegen der Abstutzung am Kugelprofil ohne Aus-

wirkung auf die allein schwenkabhangige Krafteinlei-

io tung in die Sensoren. Wegen dem elastischen AbstGt-

zung der mittels der Handhabe verschwenkbaren
Druckplatte gegenGber dem (die Druck-Sensoren tra-

genden) Gehause sind die Ausgangsinformationen auch

von der raumlichen Betriebslage des SteuerknGppel-

15 Gehauses vollig unabhangig. Deshalb eignet sich dieser

SteuerknGppel besonders auch zum industriellen Ein-

satz in rauhen Umgebungsbedingungen, ebenso wie zur

Betatigung durch auch nur wenig kontrollierte, gleich-

gGltig ob kraftvolle oder schwache, Korperbewegun-

20 gen, mit denen etwa Behinderte oder Chirurgen motori-

sche Hilfsmittel steuern.

Die einzige Figur der Zeichnung zeigt einen etwa als

Richtungsgeber oder sogen. Joystick bekannten Zwei-

koordinaten-Steuerknflppel 11 im Axial-Langsschnitt

25 Seine manuell zu bewegende stabformige Handhabe 12

ragt verschwenkbar in die Offnung 13 eines Gehauses
14 hinein. Er ist im Gehause 14, an seinem unteren Ende,

bewegungsstarr mit einer vorzugsweise kreisscheiben-

formigen Druckplatte 15 verbunden, etwa verschraubt.

30 Diese Platte 15 ist stets quer zur Handhabe 12 orientiert,

und sie liegt in ihrer (in der Zeichnung dargestellten)

Ruhesteliung parallel unterhalb der Deckwand 16 inner-

halb der Seitenwande 17 des topfformigen Gehauses 14.

Die Handhabe 12 wird (samt ihrer Druckplatte 15) am
35 Eintritt ins Gehause 14 von einem Kugelprofil 18 getra-

gea Das ist an der Handhabe 12 befestigt oder unraittei-

bar auf ihrer AuBenflache ausgeformt, derart, daB dieses

Profil 18 die Handhabe 12 im Bereiche deren Durch-

tritts durch die Gehause-Deckwand 16 radial Gberragt

40 Dieses erhabene Kugelprofil 18 ruht dort in der Offnung

13, die dafur als flache hohlkugelabschmttformige Scha-

le 19, eventuell mit geringfOgig grdBerem Radius als

demjenigen des Kugelprofiles 18, in die AuBenflache 20
der Gehause-Deckwand 16 eingesenkt ist, mit einem

45 zentralen Loch 21 fur den Durchtritt der Handhabe 12

ins Innere des Gehauses 14 zur Druckplatte 15 hin.

FGr einen stets definierten Sitz erfolgt das gleichge-

wichtsmaBig stabile Einhangen der Handhabe 12 mittels

des Kugelprofiles 18 in die Schale 19 nicht nur durch das

50 Eigengewicht der Handhabe 12 samt Druckplatte 15,

sondern auBerdem gefdrdert durch Drflckfedern 20 wie

etwa schlanke Schraubenfedern oder Gummiprismen,
die, auf Stauchung beansprucht, zwischen Druckplatte

15 und Deckwand 16 eingesetzt sind Somit bestimmen

55 diese parallel zur Langsachse der Handhabe 12 einge-

spannten Federblocke 22 auch die Ruhesteliung der

Druckplatte 15 gegenGber der Gehause-Deckwand 16.

Das Innere des Gehauses 14 ist durch einen von den
Seitenwanden 17 getragenen Bodendeckel 23 herme-

60 tisch verschlieBbar.

Dem umlaufenden Rand 24 der Druckplatte 15 ge-

genGber sind orthogonal gegeneinander versetzt zwei

Paare von einander diametral gegenGberliegenden

Druck-Sensoren 25 unter der Deckwand 16 gehaltert

65 Ein jeder solcher Sensor 25 besteht bevorzugt aus ei-

nem flachen Leitgummikdrper, dessen Durchgangswi-

derstand in Abhangig von der aktuellen Beanspruchung

auf Stauchung, also bei Krafteinleitung, zwischen ty-
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pisch 1.000.000 Ohm und 1.000Ohm schwankt
Ein steifelastischer StQtzkdrper 26 QberbrQckt jeweils

den achsparalleien Abstand aberzwischen dem Platten-

rand 24 und dem darubergelegenen Sensor 25. Er dient

der flachig-gleichmafligen Druckverteilung bei der Be- 5

anspruchung eines Sensors 25, wenn die Handhabe 12

gegenflber dem Gehause 14 gekippt und damit die

Druckplatte 15 entsprechend gegeniiber der Gehause-
Deckwand 16 verschwenkt wird. Ober die Elastizitats-

konstante und den Ruhedruck der Federn 22 und der 10

StQtzkdrper 26 laBt sich die Ansprechempfindlichkeit
des SteuerknOppels 11 auf AusJenkbewegungen seiner

Handhabe 12 sehr feinftihlig in extrem weiten Grenzen
ohne mechanische Oberbelastungsgefahr einsteilen.

Wenn die ElastikklStze 22 und 26 nicht auf der Druck- 15

platte 15, sondern unter der Gehause-Deckwand 16
bzw. unter den hieran festgelegten Sensoren 25 befe-

stigt sind, ist ein Verdrehen auch der schragstehenden
Platte 15 mittels des Stabes 12 ohne Einflufl auf die

aktuelle Druckeinleitung in die Sensoren 25, so daB die 20
aktuelle Information aus dem SteuerknQppel 11 da-
durch nicht beeinfluBt wird. Das wird auch erreicht,

wenn die im Querschnitt gemaB der Zeichnung klotzfdr-

migen Gebilde 22/26 tatsachlich konzentrische, auf der
Platte 15 befestigte Elastik-Ringe sind 25

Jedenfalls werden je nach der Richtung der Kippbe-
wegung ein Sensor 25 oder sogar gleich zwei einander
benachbarte der Sensoren 25 vom Plattenrand 24 mehr
oder weniger stark auf Druck beansprucht, unter gleich-

zeitiger Entlastung der diametral gegenDberliegenden 30
Sensoren 25. Der mechanische Druckanstieg wird in

eine Verringerung des aktuellen elektrischen Durch-
gangs-Widerstandes umgesetzt Der kann unproblema-
tisch in einer (innerhalb oder auBerhalb des Gehauses
t4 betriebenen) Auswerteschaitung gemessen und in als 35
solcher bekannter Weise als elektrische Steuer-Koordi-
nate zur Weiterverarbeitung oder zur direkten An-
steuerung etwa von Servomotoren fur Zweikoordina-
ten-Verstellbewegungen ausgegeben werden. Wenn
keine meBtechnisch isolierte Erfassung nur der Einzel- 40
sensoren 25 vorgesehen ist, sondern jeweils eines Paa-
res zweier einander diametral gegenuberliegender Sen-
soren 25, dann kann in die elektrische Auswertung ein-
gehen, daB ein Verkippen der Platte 15 stets mit einem
Absinken beim einen und einem Ansteigen des Wider- 45
standes beim anderen Sensor 25 einhergehen muB. So
konnen dann alle MeBwertpaare eleminiert werden, die
nicht diese gegenlaufige Tendenz zeigea Dadurch ist

sichergestellt, daB etwa thermische Ausdehnungseffekte
oder Erschiitterungen und dergieichen Krafteinwirkun- 50
gen, die auf beide Sensoren 25 eines Paares gleichsinnig
einwirken, ohne EinfluB auf das MeBergebnis bleiben.

Auch aufgrund der formschlQssigen axialen AbstQt-
zungdes starren Gebildes aus Handhabe 12 und Druck-
platte 15 in der Kugel-Schalen-Paarung 18/19 beim Ein- 55
tritt der Handhabe 12 ins Gehause 14 wird die ver-
schwenkabhangige DruckausQbung der Platte 15 auf die
Sensoren 25 nicht beeinfluBt und somit der aktuell durch
manueile Verschwenkung vorgegebene elektrische

Steuerungswert nicht unreproduzierbar verfalscht, 60
wenn irrtiimlich einmal Stutzdruck auf die Handhabe 12
ausgeiibt wird und nicht die zuvor beschriebene Diffe-

renzdrfickauswertung erfolgt Denn der Axiaidruck
wird von der stabilen Gehause-Deckwand 16 aufge-
nommen, fQhrt also nicht zu einer die Sensoren 25 entla- 65
stenden Verlagerung der Platte 15. Urn auch Zugkrafte
an der Handhabe 12 entsprechend vom Gehause 14
abfangen zu kdnnen, ist zweckmaBigerweise wie ge-

zeichnet das Kugelprofil 18 in beiden Langsrichtungen
der Handhabe 12 zwischen halbhohlkugelfdrmigen
Schaien 19 formschlussig eingespannt Die Schalen 19
mQssen nicht in einer (gegebenenfalls geteilten) Deck-
wand 16 unmittelbar ausgebildet sein. ZweckmaBiger ist

es, in der Deckwand nur eine kraftschlussige Aufnahme
27 fOr einen geteilten Kafig in Form der beiden zueinan-
derweisenden Schalen 19-19 vorzusehen. Darin einge-
faBt ist dann das Kugelprofil 18 in Form einer Lager-
buchse, wie sie in Gelenkkdpfen fur Achsaufhangungen
etwa im Modellbau handelsOblich ist

Ein besonders preiswerter aber funktionszuverlassi-
ger Aufbau dieses Steuerkniippels 11 ergibt sich dann,
wenn das Kugelprofil 18 mit einer Zentralbohrung 28
bis zum Anschlag gegen eine Abstandshaise 29 vor der
Druckplatte 15 auf die Handhabe 12 vorgeschoben und
an dieser rOckwartig mittels einer Mutter 30 festgelegt
wird, die auf das AuBengewinde eines auch in die Druck-
platte 15 eingreifenden Schraubenbolzens als der Hand-
habe 12 aufgeschraubt ist So ist eine aus nur fiinf preis-

werten Normteilen bestehende Handhaben-Druckplat-
ten-Einheit rasch starr zusammengefiigt Der radiale
Oberstand der Mutter 30 Qber das Kugelprofil 15 dient
dann als mechanischer Anschlag gegen die AuBenflache
der Deckwand 16 bei der Verschwenkbewegung der
Handhabe 12 und somit der Druckplatte 15.

Dieser Steuerknuppel 11 ist also leicht und preiswert
in zuverlassiger AusfQhrung herstellbar, durch die Ge-
hausekapseiung der Sensoren 25 unanfallig gegen Um-
welteinwirkungen, und bedienungstechnisch zeichnet er
sich durch eine gute Gewichtsverteilung bei der Bewe-
gung der Handhabe 12 aus.

Patentanspriiche

1. SteuerknQppel (11) aber mit Handhabe (12), die
mittels eines Kugelprofiies (18) in einer Schale (19)
in der Deckwand (16) eines Gehauses (14) gehaltert
und unter der Deckwand (16) mit einer dieser ge-
geniiber verschwenkbaren Druckplatte (15) ausge-
stattet ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Hand-
habe (12) gleichgewichtsmaBig stabil in die Schale

(19) formschlussig axial abstfltzend eingehangt ist

und gegen kontinuierlich auf Druck ansprechende
Sensoren (25) anliegt, die zur Krafteinleitung zwi-
schen der Deckwand (16) und der Druckplatte (15)
im Gehause (14) angeordnet sind
2. Steuerknuppel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB zwischen der Druckplatte (15)
und der Deckwand (16) Druckfedern (22) einge-
spanntsind.

3. SteuerknQppel nach einem der Anspriiche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der
Druckplatte (15) und den Sensoren (25) Stiitzk6r-

per(26) angeordnet sind
4. SteuerknQppel nach einem der vorangehenden
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet daB die

Druckplatte (15) nach MaBgabe ihrer Verschwen-
kung mittels der Handhabe (12), der RQckstellkraft
federweicher Druckkdrper entgegen, Qber steifela-

stische StQtzkorper (26) Druck-Sensoren (25) me-
chanisch beansprucht
5. Steuerknuppel nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Sen-
soren (25) druckabhangige Widerstande aufweisen,
die diametral einander gegenOberliegend paarwei-
se meBtechnisch erfaBt werden.
6. SteuerknQppel nach einem der vorangehenden
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Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da£ sein Ge*
hSuse (14) auch eine Auswerteschaltung fur die

Sensoren (25) enthait

7. SteuerknOppel nach einem der vorangehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Ge- 5

hause (14) der Deckwand (16) gegenuber mittels

eines Bodendeckels (23) verschiieBbar ist

8. Steuerkniippel nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Ku-
gelprofil (15) in der Gehause-Deckwand (16) in to

zwei gegensinnig angeordneten Schalen (19-19) ge-

filhrt ist

9. Steuerknflppel nach einem der vorangehenden
Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, daB auf seiner

Handhabe (12) das Kugelprofil (18) zwischen einer 15

gegen die Druckplatte (15) abgestQtzten Abstands-

hulse (29) und einer Mutter (30) axial eingespannt

ist
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